
 
Mensch  &  Natur 

 
Sie begegnen einem oder mehreren Naturisten 
 
Die Nacktheit soll Sie weder provozieren, noch 
erschrecken oder belästigen.  
 
Vielmehr lassen wir, bzw. lasse ich in Harmonie 
mit der Natur alle durchaus positiven Einflüsse wie 
Wind und Sonne frei von jeglichen Zwängen auf 
uns/mich einwirken.  
 
Darum ist die Freikörperkultur, der Naturismus 
nicht nur Nacktheit, sondern eine regelrechte 
Lebenseinstellung, es ist die Rückkehr zur Natur. 
Nacktheit ist das Natürlichste auf der Welt, also 
nichts Besonderes, solange daraus nichts 
Besonderes gemacht wird. Egal, ob beim Joggen, 
Wandern, Radfahren oder sonstigen sportlichen 
Aktivitäten in freier Natur. Bitte akzeptieren Sie 
unsere/meine Einstellung und naturnahe 
Lebensweise. 
Vielleicht haben Sie sogar Lust, es auch einmal zu 
probieren ? Wir sind immer auf der Suche nach 
Mitwanderinnen und Mitwanderern für unsere 
stetig wachsende Nackt-Wanderbewegung. 
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